
Ortsratsnachrichten Stedden 

Liebe Steddener Mitbürger/innen, 
an dieser Stelle wollen wir uns unregelmäßig an Sie/Euch wenden, 
wenn etwas an uns herangetragen wurde oder berichtenswert 
erscheint: 
 
Friedhof Wir kreisen damit seit 2014 in einer Zeitschleife, da vor 
weiteren Aktivitäten erst das Gutachten des Seniorenbeirats 
abgewartet werden sollte.  
Das liegt seit Anfang August 2016 vor, wurde aber vorerst „auf Eis 
gelegt“, weil sich der neue Gemeinderat mit der Optimierung der 
Friedhöfe befassen soll. Die Ortsbürgermeister/innen werden mit 
eingebunden. Ein Termin für ein Ergebnis steht aber noch nicht fest. 
Bis auf weiteres werden also keine Maßnahmen am Friedhof 
stattfinden, d.h. das geplante Urnenfeld wird erstmal nicht angelegt 
und die (abgelehnten) Säulenbuchen bleiben zunächst stehen.  
Die Verwaltung versichert, dass bei Bedarf „eine tragbare Lösung“ 
gefunden wird.  
 

Dieser jetzige Stillstand gilt für alle Friedhöfe! 
 
Straßenschäden Hier bleibt es bei dem geplanten Ausbau 2025 
(Straße zum Lehmboy). Größere Schäden sollen zwischenzeitlich 
behoben werden. Allerdings kann dies bis zum Sommer dauern 
(einige Löcher können evtl. schon eher behoben werden). Eine 
Ortsbegehung fand bereits statt. 
 
Dorfgemeinschaftshaus – Einrichtung WLAN Gemeinde kümmert 
sich um eine Lösung 
 
Beetbepflanzung Es besteht der Wunsch, das Beet im Kreisel „Vor 
dem Dorfe“, das bisher völlig verwahrlost ist, zu bepflanzen. Wir 
haben bei der Gemeinde nachgefragt, die wie folgt Stellung nimmt:  
„Das Grundstück gehört der Gemeinde Winsen (Aller). Gegen eine 
Bepflanzung haben wir nichts einzuwenden, aber die Pflanzenarten 
(Pflanzensorten) wird die Gemeinde bestimmen, dafür wird Frau 



Frydrych, Gärtnerin vom Bauhof, mit Ihnen einen Vor-Ort-Termin 

Ende März 2017 wahrnehmen.- Die Unterhaltung der Pflanzen (die 
Pflege) wird ausschließlich von Ihnen erfolgen.“ 
 

Wir hoffen, dass sich dafür Paten finden. Ansonsten können wir uns 
den Aufwand sparen. An dieser Stelle mal einen ganz dicken Dank an 
die Patinnen der liebevoll gepflegten „Ortsschilderbeete“!!! 
 
Zusammenleben Wir wollen in Stedden weiterhin einen 
harmonischen Umgang miteinander pflegen. Deshalb kommen wir 
hier auf die freundlichen Bitten zurück, die an uns herangetragen 
wurden:  
 

Bitte die Tretminen, die bei einem „Gassigang“ nun mal anfallen 
können, zumindest innerorts nicht einfach liegen lassen. 
 

Bitte bei Schnee und Eis in ganzer Grundstücksbreite der Streupflicht 
nachkommen und Fußgängern eine sichere Passage ermöglichen. 
 

Bitte, wenn es irgend geht, die allgemeinen Ruhezeiten einhalten, die 
an Werktagen von 13 bis 15 Uhr und von 20 bis 07 Uhr gelten. 
 
Also: Wenn irgendwo „der Schuh drückt“ und Sie/Ihr der Meinung 
seid, dass die Ortsräte Abhilfe schaffen könnten und bei Anregungen 
oder Ideen, die hilfreich für unser Stedden sein könnten: Bitte 
melden! 
 
Herzlichst 

Sophia von Hardenberg 
Volker Deiters 
 
   
  
 

  

 


